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ist zur ^A^elt gekommen worden am 18. November 1889. Uno!

zwar in Leipzig. £0 tat sich also nickt vermeiden lassen. daß

er Sachse ist. Sein Vater war Schlesier und guter Christ.

Ein Teil dieser Originalgestalt findet sich geschildert im „TyU"»

(Stulpnagel senior). Die Mutter, ebenfalls eine gute Christin,

stammte aus dem Thüringischen und war eine stille, zarte,

musische Natur. H. R., nach dreizehnjähriger Ehe als einziges

Nesthäkchen unerwartet dahergeschneit, verlebte seine frühe

Kindheit inmitten Eisenbahngetümmels und Kohlengeschäfts-

betriebs. Mit 2 Jahren saß er bereits auf den breiten Rücken

der Lastgaule, und mit 3 Jahren wollte er Lokomotivführer

werden. Da die Mutter kränkelte und operiert werden mußte,

wuchs der Junge ohne jede Pflege auf. Der Vater begab sich

allmorgens um 5 Uhr auf die Arbeit. Tanten und Basen ver-

traten die Stelle, die niemand vertreten kann: die Mutterstelle.

Als Hans zur Schule kam, lag die Mutter auf Tod und Leben

in der Klinik, sah sehr Mal? und elend aus, und Hans hatte

Angst vor der ihm fremd gewordenen Frau. Er war 9 Jahre

alt, als sie starb. Bis dahin galt Hans als durchaus normales,

durchschnittliches Kind. Mit 9 Jahren kam er iu eine Pension.

Dort fühlte er sich wenig wohl. Eines Tages erschien der

Vater mit einer Dame und sagte: „Das ist deine neue Mutter!"

Hans mußte zu ihr, die ihm gar nicht gefiel, „Mutter" sagen,

und der Vater zählte, wie oft er diesen Ausdruck anwandte.

Infolgedessen gewohnte sich Hans das „Mutter"- Sagen rasch

wieder'ab. Die Mutter, der kein Vorwurf zu machen ist, wird

in einem besonderen Roman ausführlich gezeichnet werden.

Sie war Sächsin durch und durch und außerdem von himmel-

schreiender Pedanterie und Ordnungsliebe. Hans sollte zum

Mustersohn gemacht werden. Also wurde er ein Flegel. Die

Lehrer unterstützten ihn dabei. Mit zwölf Jahren schrieb er
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sein tratet Gedicht. Ein Lehrer ru? es ihm aus der Hand und

las es mit ironischer Betonung vor. Die Klasse lachte den

Verfasser aus. Hans wurde kritisch und zugleich genierlich.

Und wenn er heute die Quintessenz seines Wesens ziehen

mubte. so würde er sagen:

Er ist taktlos und flegelhaft geworden, weil er sich schämte,

schamig zu sein. Aber er ist frech genug, dies laut einzubekennen.

Und eben diese Mischung aus echter Schamhaftigkeit und

ebenso echter Frechheit: das ist H. R.

AVie es ihm auf dem Nikolaigymnasium zu Leipzig ergangen

ist, steht im „TylT* zu lesen. Dieses Buch ist entstanden im

Winter 1917-1918. Und zwar: an demjenigen Tage, wo

der Waffenstillstand mit Rußland unterzeichnet wurde, begann

H. R. — in dem Bewußtsein, bestenfalls drei Monate Schon-

zeit vor sich zu haben und dann im Westen verrecken zu

müssen. Am „Tyll schrieb H. R. Tag für Tag von früh

punkt 8 Uhr bis zur Dämmerung, ohne Pause, ohne Atem-

holen. In vierzehn Wochen war das Buch fertig.

Das Nikolaigymnasium dimittierte den Schüler Reimann

am 25. Marz 1907, Im Betragen erhielt er die IV. E s war

ein Skandal. In der Aula wurde offiziell verkündet, dal? der

Schüler Reimann hinausgeschmissen worden sei. Das Abgangs-

zeugnis hängt unter Glas und Rahmen über H. R.s Schreib-

tisch und wirkt wie eine gute Graphik. Trotzdem bestand

H. R. die Reifeprüfung auf dem nämlichen Gymnasium, das

ihn seinerzeit dimittiert hatte, zog stracks gen München und

studierte dort mit FleiQ und Mingabe Kunstgeschichte, Literatur,

Wohlleben,Theater, Musik, Faulenzerei, Kati Kobum, Karneval

und das Isartal. Sommers traf man ihn meist auf dem Starn-

berger See. Das Ziel, Schriftsteller zu werden, verfolgt er

seit seinem 16. Lebensjahr. Nachweislich. Aber er hegte eine



I

große Bange vor Frühreife und vorzeitigem Beginn. Seine

Absicht war, bis Mitte der Dreißiger zu arbeiten und in die

Scheuern zu sammeln, dem Beispiel des von ihm hochgeehrten

Ludwig Thoma folgend. Auch in München schrieb er viel —
um es zu vernichten oder zu verheimlichen. Das „Literarische

Albdrücken" entstand um jene Zeit und wurde im Jahre 1919

aus merkwürdigen Gründen ausgegraben. (WeÜ H. R. dafür

ein halbes, gut gemästetes Schwein an Stelle eines Honorars

empfing.) 1910—1911 diente H. R. beim Treng in Leipzig.

Ein schönes Jahr lang. Er brachte es bis zum Unteroffizier.

Während der Dienstzeit starb der Vater. H. R. trieb graphische

Studien und trat nach Beendigung des Einjährigen)ahres zu-

nächst unter die Studentenschaft, sodann in den Kurt-AVolff-

Vcrlag als Zeichner und Lektor ein. Dem prachtvollen K."W.

hat er — auch heute noch — unendlich viel zu verdanken.

DieBetatigung im K -W.—V. war immerhin ersprielHich genug,

daß H. R. das Studium an den Nagel hängte, nicht ohne zuvor

einen Krach mit Professor Koster gehabt zu haben, weil er

den Schweizer Lävater auf der zweiten statt auf der ersten

Silbe zu betonen geruhte. Im März 1914 heiratete H. R., zog

an die See und pfiff sich eins. Da brach der bekannte Welt-

krieg aus, an dem H. R. ununterbrochen bis zum letzten Tage

mitgemimt hat. Als Unteroffizier, als Feldwebel, als Leutnant.

1918, als es zu spät war, wurde er zum AOK 2 kommandiert

und wurde Chef der Armeedruckereien. In CamDrau in Valen-

ciennes, in Maubeuge, in Namur. Alles in allem vier M onate

lang. Als der Krieg ins ^Vasser hineingefallen war, nahm er

einen Handwagen, lud seine sieben Zwetzschgen drauf und

tippelte, den Karren schiebend, sieben Tage lang der Heimat

zu. Eine herrliche Wanderung. Bis über die deutsche Grenze.

Genau zu Beginn seines Geburtstages erschien er daheim.

8
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T)as JTTpfreium eines Kellners
*

uoörber|t muß id) bie Bemerkung oorauflcfeicfen,

baß bie ltberfd)rift auf einem (Innentflellenben

'Drucfferjler beruht, inbem es flau ,,JTCpfreium" — ein

HJort, bas bisher unbekannter JTatur ifl — ^JRpfleri-

um" $u Reißen f)at. 6s folgt nunmehr bieGefaxte oon

Öem mnfleriöfen Kellner, bie id) gix>ed'entfpred)enber;

toeife mit einer Einleitung oerbrame.

3d) f)abe es mir in ben «Kopf gefegt, in bem Augen -

blirfe mein geben freitoillig $u beenben, too ich

^fe(1|ielle, baß id) mid) über nichts merjr gu tDunbern

vermag, ^alls nid)t alle 3eid)en trügen, toerbe id)

eines außerorbentlid) normalen Xobes oerfdjeiben.

Denn bie yärjigkeif, immer aufs neue oertounbert

$u fein, minbert(id)nid)t, fonbern nimmt an ltmfang

$u. *r)errlid) ifl es, (td) über üorfdlle unb Begeben-

heiten umnbern gu bürfen, bie .r)errn £el)mann unb

5rau Traufe bie felb(luerffänblid)(len Dinge oon

ber DJelt (tnb. Oer fcbofle Alltag getoinnt ungemein

an «Keig, bafern man if)m mit ungetrübten Sinnen

gegenübertritt; bas unPompligiertefle Ereignis, nach

nid)ts ausfd)auenb unb oon gigantifdjer Belange

lofigkeit, birgt flbgrünbe unb Doppelböben, unb

bie 6rfd)einungen ber Gaffe ptnb nur bem Blinben

banal.

«Kaum bin id) bes JTtorgens eru)ad)t, f)abe id)

febon alle ^änbe ooll gu tun, um mit bem ßtauntn

über biefes unb jenes fertig $u roerben; freilid) fürjle

id) mid) befd)eiben genug, mid) an ber flmplen

Xatfadie, baß id) überhaupt nod) regulär atme unb



ntd)t roäbrend der tücfifdjen JZad)t fang.- und Hang;

los aus der £if?e der bebenden c^ettlqt morden

bin, |'o innig gu erfreuen, daß id) mid) bis gum
unuermeidlicben Sd)lafengeben in einer getoiflTen

Hufgeräumtbeit tummele. *Daß den übrigen Jttiv

gliedern meiner Familie Safjnfrrämpfe und beinv

üd> entfad)te Beulen am «JJinterPopf erfpart ge;

blieben find, und daß fie ebenfo fpringlebendig

roie id) dem Sd)laf entronnen, das nimmt mid)

eroig rounder und danr\ «f?ätte es nid)t den bimm-

lifd>en Gewalten einfallen Pönnen, etroa einen nied-

lidjen Crdrutfd) gu oeranflalten oder einen BJotfen-

brud) gu arrangieren? Oder meiner 3üngflen ein

^urunPel ins unfd)uldige Genid* gu pflanzen? Aber

nein: die Jlafen fitjen |amtlid) nod> an Ort und

Stelle, und rüftig fleigen die diuerfen Beine in ibre

Stiefel. Jliemand abnt, roas ibm innerbalb der

näd)(len oierundgroangig 5tunden blübt. TOemand

abnt, toobin ibn die unbered)enbaren Jaunen imagi-

närer JTtäd)te fübren. 3d) perfönlid) muß allerdings

gegeben, daß id) gegen alle erfmnlid)en Coentuali-

täten geroappnet bin, und daß fogar der rübmlid)

bekannte ©aa^giegel, der taftlos genug u>äre, mir

das Sd)ädeldad) eingutrümmern, mit einem b^S"

baften «J?obngeläd)ter meinerfeits gu redmen bätte.

JTtit dem XDundern meine id) nun nid)t das

DJundern über den Jabrflubl und eleftrifdjts £td)t

und fluto und Straßenbabn, fondern das ITJundern

über die feitab aller 3ioilifationsr"ultur liegenden

Uhmder. Beifpielsroeife: Als id) nod) ein tfnäblein

toar, durfte id) des öonntags meinen Dater ins

IO
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Äaffeehaus begleiten, wo (id) ein Stammttfd) aus

Pa flor,Uhrmacher, Schneibermeifler unbtyanb fdjufy

macher gu rekrutieren pflegte. <Diefe Herren, benen

mein Dater feit 3af)ren gugefellig toar, rouröen oon

einem Kellner bebient, ber „$riq" gerufen unb an-

gerebet fein toollte, unö jedermann fanb es in der

Ordnung, baß aud) id) mit ihm per „Srig" oer-

kehrte, unb baß er fenuettefchtoenfenb fjerbeifprang,

fo oft id) irm beorberte - ich, ber id) ein Knablein

toar. ITJer befchreibt mein Crflaunen, als irf) bek-

lagten 3ritj eines Tages in ber lOofmung meiner

Eltern erblickte? (Hnttoort: Jliemanb. Crgange: be-

fchreibt mein CrfTaunen.) 3rit5 trug einen legt-

moöernffen «Jpaoelocf fotoie hellbraune Stiefel unb

erinnerte nur burrf) Sprerfnoeife unb JTtimik an

ben yri§ bes Kaffeehaufes. „Guten Tag, ^ri^!"

frfjmetterte irf) in freubiger Uberrafrf)ung unb bot

if)m meine Jlerf)te. "Da fjieb mir ber Uater eine

«Dachtel herunter unb henfeftte mich an: ,/Du fyaft

^7err Pierling' gu fagen!" Das toarf mirf) oollenbs

aus bem Geleife, unb unfägliche flngfl erfaßte mirf)

oor bem «Rätfeitoefen Srig, bas ein «ßerr Pierling

fein konnte, toenn es wollte, unb außerhalb bes

Kaffeehdufes, too es hingehörte, in fytllbrauntn

Stiefeln unb ohne Tänbelfd)ürge baherlief. Ourd)

keinerlei Schmeichelreben bin irf) jemals toieber in

bas Kaffeehaus gu lotfen getoefen, barinnen 5rit$

alias «J?err Dierling amtierte.

Eben biefen Kellner Sritj traf id) oor einigen

JRonaten roieber. Ahnungslos toenbete id) bie

Schritte in bas Kaffee Apollo, ließ mich an einem

II
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Tifd)e nieöer unö harrte öes Beöicnerichs. XTJer

trat an mich heran unö erPunöigte (id) nach meinem

Begehr? 3ritj! Er mar es. fleh, er halte einen

ITJanölungsprogeß öurgemad)t, öen id) in leider

3eit an oielcn JRenfchen mahrnehmen mußte unö
gtoar folgenöermaßen: er, öer einft im 5aft llanö,

mar mäbrenö öes Krieges abgemagert unö t)attc

fid) mit Tungeln unö halten garniert, öie uon ein-

fchneiöenöer Beöeutung gemoröen maren unö erb-

berechtigte flnfprüdje erhoben. Gegen öie HJenbe

1919/1920 fegte er uon neuem Jett an unö geöteh

öermaßen üppig, öaß er Öen oorPriegsmäßigen

StanÖpunPt überflügelte unö öas ehemalige Gc;

miebt um ein erPlecPliches fchlug. Aber öie Spuren

öer unfreimilligen -5?ungerPur flnö geblieben unö

laffen Öen oeröicften JITann älter erfebeinen, als er

in XTJahrheit iff. Irotjöem ernannte id) ihn auf

Anhieb mieöer unö begrüßte ihn, gemiQt mie ich

mar, mit einem: „Guten Tag, .f)err Uierling!" Ohne

fich öie leifeffe Hberrafd)theit anmerPen gu lafTen,

(chnarrte Srig fein „Bittefehr, bittegleich!" unö tnv

Parriolte. Als er Öen JCaffee angebracht brachte,

fragte ich ihn, ob er fo nett fein müröe, mir eine

flusPunft pritmter Art gu erteilen. Cr nicPte gütig,

unö ich hat ihn, mir anguoertrauen, toie er mit

Bornamen F)eiße.

£a(l reute mich meine ouöringlichPeit, als id) be-

merPte, meld) gmiefpältiges Gefühl in feinem 3nterieur

aufwallte. Choeoor id) jeöod) auf flntmort Uergicbt

leiten Ponnte, fprach ^rit} mit öumpfer IBehmut:

,,3d) heiße Benuenuto".

12
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*Das toar, traun, abermals eine tüd)tige Über;

rafd)ung für mid). 3d) mieö oon jenem Tag an

öas tfaffee Apollo mit finöifcbem flbfcheu unö

geroörjnte mid) in öas Kaffee Centrifugal, too ein

ftiller Ober ofme .Hamen gu meiner Uerfügung

fianö. £eiÖer erfuhr id) binnen Furgem, öaß öer

JTamenlofe unter öer roarjrlcrjeinlid) neutralen

flagge eines „Srang" fegelte, öie id) mir gu eigen

unö oon öer id) Gebraud) mad)te, ohne öen Srang

nad) feinem toirHid)en Jtamen ausguforfdjen. *Den

mpfteriöfen yrig jeöod) tilgte id) gang unö gar aus

meinem Diesbezüglichen Gedächtnis.

Geflern gefchaf) öas Grauenhafte, in öer Über-

fctjrift übertriebenertoeife „JRrjfreium" Geheißene.

3d) faß, toie fd)on häufig, um Öie JTtittagsflunöe

im JCaffee Centrifugal unö las in öer Geflügelbörfe

toanöernöer 3m?er Ortsgruppe 3rieörid)roöaroöa.

Oa öffnet (td) öie Xür, unö herein tritt Benoenuto

Dieding. Tritt herein unö laßt (ich am «Tlebentifcb

nieöer. £äßt (id) am Jlebenttfd) nieöer unö ruft:

„Ober!"

Oer Kellner 3rang oernimmt öen Ruf unö eilt

gemächlichen Jußes an öen Xifd) öes «Kellners

^rig. Unö öer Äellner 3ri$ fprid)t gum Kellner

7rang: „Ober, bringen 5ie mir eine Jleifchbrühe!"

JTCir (ianö. öas JRühlraö öer GeöanPen fhll, unö

offenen JRunötoerfs Harrte id) öie beiöen Kellner

an: öen beöienenöen (öer nicht toußte, öaß er einen

«Kellner beöiente) unö öen ftchbeöienenlaffenöen (öer

(o tat, als fei er öas Gegenteil eines gewohnheits-

mäßig Beöienenöen). 6s oerfleht (id) oon felbfl,

13
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baß ich ben Kellner SFri^, öer in feiner nebenamt;

liefen 6igenfchaft als 3it>iliff Benoenuto üierlina,

im tftaffee faß, nicht aus ben Hugen Heß. *Die Ge-

ftügelbörfe, ein anfonflen überaus lehrreiches Blatt,

hatte bis auf weiteres jegliche flngiefjungsfraft ein;

gebüßt.

«Kein JTIenfd) r)ätte <$?errn Dierling ben £ritj aus

öem Apollo angemerkt. 6r fchlürfte feine Bouillon,

blätterte toie unfereiner in ben 3eitungen unb rief

in einem gefchieft abgepaßten Augenblicf: „Ober,

gahlen!" ltnb allen Crnfies leiflete Öer «Kellner

Srang öem Begehren bes «KeUners yrilj Jolge unb
ließ fid) gu allem Überfluß ein honoriges XrinP-

gelb unter ber tyanb in bie tyanb brüefen. Dann
half Srang bem Sritj, als fei bas in ben Sternen

oorgegeichnet getoefen, in ben Paletot unb toünfchte

höflich: „Huf IBieberfehn!''

JIie werbe ich öiefes BorPommnis begreifen, unö

es ifl für mich eine ausgemachte öacfje, baß id)

in <r)inhmff öas Kaffee Centrifugal, too folche fyarw •

büchenheiten möglich finö, mit feinem $uße toieber

betreten roerbe.

Is fit auf mich gugefabren fam, fao,te ich lout

unb wehrlos:

„Bitte, nicht!"

Aber ich brachte nur bas Bitte heraus.

V>as Jticht blieb in meinem aufs äußerfte ent-

fetten «r)alfe ffetfen.

Die fluto

'4
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JJJqö roeiß eine fluto oon JTtenfd)engebanr*en unb

TRen fd)en fpra d) e

!

6s toar nämlid) eine meiblid)e Automobile.

Sie foh gang oeild)enblau unb gragiös aus.
|

3cb tonnte fie ausführlich) fd)ilbern, bitte jebod),

mir öiefes auf bem Gnabentoege gu erlaben.

,^urg unö gut: id) touröe überfahren.

Borbem hatte icb rnief) immer als ein gufammen?

gehöriges Ganges empfunben.

tDamit mar es nunmehr aus.

3d) beflanb aus gtoei Teilen, genau genommen

aus brei Teilen.

•Die Beine waren nämlid) ab.
j

,f?aben Sie ftd) man nid)t!

3d) meiß To gut toie 5ie, ba$ fold)es eine um
appetitlid)e 5ad)e i(i.

CHatürlid).

3n meinem Unfall uerf)ielt es fid) allerbings

anöers.

3d) barf toohl fogar oon einem äffhetifd) burd)-

aus befriebigenben Berlauf reben.

Unb id) genierte mid) aud) nid)t, oon ben ab-

getrennten Saißen, bie herrenlos unb ifoliert ba

lagen, Gebraud) gu mad)en. 3n ber <r)aft flerfte

td> fte aber oerPehrt herum an, mit ben flbfät^en

nad) oorn.

"Dummermeife.

Jtun foll id) fo auf Sreiersfüßen gehen?

Jlein, bas mirb mir niemanb gumuten.

einen Tag lang mar id) fehr unglücflid).

JTad)ts ftafy id) mid) in bie Garage ber herglofen

'5
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Automobile unö machte irjr einen regelrechten An-

trag, mit id) Öas aus Romanen gelernt hatte.

Die gierlidje Automobile toar gar nid)t ^erjlos.

Sie erhörte mich, unö toir rouröen ein paar.

Jlad) neun JTIonaten genas fie einer entgütfenöen

oeilchenblauen 3pHonette mit oerPel)rt herumen Pe-

öalen.

Was öa nod) herauskommt, möchte id) nicht

toilfen.

Cinfltoeilen bin id) freilich flolg aufmeine PnattemÖe

Tochter unö fahre gern auf ihr fpagieren.

Da bleiben öie £eute flehen.

6s ifl aber auch ein eigentümlicher flnblicf.

Ballaöe
*

Flm Hltar Pniet Proferpe.

£eife fräufeln JlingeltoölFchen.

Jlingeltoölfchen leife Präufeln.

JUngelmölFchen Präufeln leife.

Cinen Jleim pnöid) öod)nid).

„<9ehre Göttin!" fpricht Proferpe,

Spricht Proferpe in Öer JTtitte,

„£aß JRenanöer, laß JTIenanöer,

Der öas Augenlicht oerloren,

XDieÖer fehenö toeröen, bitte!"

«fieine Jlofe ohne Dören.

JlrachenÖ gueft öer Blitj. 6s öunöert.

Afche toirö Proferpe. Schabe.

Jlings Öas üulr", es flefjt oerunmöert.

^iemit enöigt Öie Ballaöe.

16
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Cbcn Öesfjalb

*rn einer 3rrenan(ialt (inb manchmal gang nem

J male JTtenfchen. 3um Bespiel mein fonben

ierter JTtilchbruber JJaule.

Paule leibet am Thermometer unb muß ununter-

brochen JTteffungen anpeilen.

UJer bas fennt, finbet (ich gang gut mit Paulen ab.

Jlegierungsrat Sanbroitfch fanb fiel) nicht mit

Paulen ab, unb Paule toanberte ins Sanatorium.

3n einem Sanatorium (inb manchmal gang nor-

male JTtenfchen.

3um Beifpiel ber moberne Äunftmaler Sdjipf.

tDiefem fiel Paules Gimmel angenehm auf. *Darum

burjlte er um Paules üertrauen.

Eines Tages hielt (ich Paule im ParP bes Sana-

toriums auf unb (teilte JTteflungen an. Dies ge-

fchah in ber Züeife, ba(J Paule, ber (fanbig an bie

jtoangig Thermometer bei (ich trug, oon Baum gu

Baum fchritt unb bie jeuoeils ermittelten Tempera-

turen in ein Büchlein einfehrieb.

Sdjipf trat htngu unb beobachtete ben eifrig no-

tierenben Paule, ohne baß (ich Paule fyättz fiören

gu laflen untertounben f)ätu laden.

Jtad) einer reichlich bemeflenen Uiertelftunbe fragte

Schipf höflich, gu welchem Behufe bie JlTelfungen

erfolgten.

Paule ertoiberte: „"Damit ich ™ nrein Buch

eintrügen tann"

Sdjipf: „Unb toogu tragen Sie bas alles in 3f)r

Bud) ein?"
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Paule cgef)eimnisooll): „Damit idjs bann in mein

großes Bud> eintragen rann."

Sdjipf: „linb toogu tragen Sie das alles in 3r>r

großes Bud) ein?"

Paule (leicht gePränPt unb babei überlegen): „Das

ift ja meine fire 3bee!"

3n einer 3rrenan(Ialt oerPef)ren mandjmal gan$

normale JTtenfd)en. JT?enfrf)en, bie if)ren .Klaps mit

Betimßtfein nagen.

H3er Sorgen l)at, I)at aurf) £iPör.

DJer £iPör f)at, fyat Sorgen.

BJer feinen £iPbr f)Qt, braucht Peine Sorgen.

Da muß JRampe aber ein Xrumm Sorgen f)aben

!

DJer Peine Sorgen J)at, leibet an £iPörmangel.

3d) fjabe Peine Sorgen. JTlan reidje mir butjenb-

toeife £iPör!

lüer fid) Peine Sorgen mad)t, ift nid)t unbebina,*
»

bas Gegenteil oon einem £iPörfabriPanten.

Daß irf) Peinen £iPör F)abe, mad)t mir Sorgen.

XBer aber £iPör f)at, ber gebe f)in unb tue bes-

felbigengleicfoen.

JTtan F)at |b feine Sorgen refpePtioe £iPöre.

Der JTtann, ber bas DJenn unb bas Aber erbad)t,

^atf ftd)tr aus Sorgen £iPöre gemacht.

DJer Peinen £iPör f)at, braudjt nur Sorge gu tragen,

baß er Sorge f)at, unb im ^ui na^t ber £iPbr.

3e ™™> wo Sor9en .
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yiip

Is yiip auf bie IBelt Farn, fjatte er einen Pfiorf

Cv bei (irf) unb ein fluge unb eine Ziffer.

Diefe Drei Dinge benutzte er abtoecbfelnö.

Den Pflocf, um ü)n gurürfguflecfen.

Das fluge, um es gugubrüefen.

DieSiffer - es war eine 5 -, um (ie gerade Tein

gu lafjen.

Jlip tourf)S f)eran, toarb mannbar, trat hinein

ins feinölid)e £eben.

Unb immer (fetfte er einen Pflorf gurücf, ober

er brüefte ein fluge gu, ober er ließ 5 gerabe fein.

JRandjmal oertoecf)(elte er bie 6efd)id)te.

£iefi ben JJftotf gerabe fein, brütfte bie 5 gu unb

fletfte fein fluge gurüd*.

Aber bas ftxm feiten oor.

JTteiff mad)te er es richtig.

yiip tourbe älter unb älter.

Der pftoef nutzte fid) bis gur 5d>abf)aftigr"eit ab,

bas fluge befam ben organifd)en 5dnt>unb unb

bie 5 frümmte fid) meJ)r unb mel)r.

Unb eines flbenbs, als $lip roieber einmal 5 ge-

rabe fein laßen wollte, roar aus ber 3iffer eine

Tridjine getoorben.

Jlip bemerfte bies mit Be(orgnis; fud)te ein fluge

barob gugubrüefen; aber bas fluge toar oon bem

oielen 3ubrücfen ausgequetfdjt roie eine 3pprefle.

flnflatt fld) nun orbnungsgemäß gu erbofen,

flecfte Pflip einen Jlocf gurürf - bas faifjt: er ge-

baute, einen Jlorf gurüefgufieefen, oermod)te jeboch
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angefid)ts Öer Xatfad)e, öaß er feines Buges oer;

luftig gegangen toar, öenJlocf mitnid)ten ausfindig

gu marfjen, unb er f)ätte felben ausfindig gu madjen

nie unö nimmermehr uermodjt, fintemalen berJlocf

ganglid) gu Hrfd)leim geroorben toar.

Da ge|lanö fid) Mp ein, baß fein £eben ben

tfulminationspunft ber Berpfufd)trjeit erreicht hatte.

llnb aud) alle grünen 3toeige rings, auf bie er

euentuetl f)äJte Pommen Fönnen, toaren bid)t befe^t

mit PerfönlicfjPeiten, bie roeber einen Pftocf gurüct-

gufkefen, nod) ein Huge gugubrüefen, nod) 5 ge-

• rabe fein gu lafTen pflegten.

yiip roeinte fid) in ein £iförglas, toarb JTtampe,

fleefte einen 5tror)f)alm rjinein unb fog (td) felm

in ber mörberifdjen flbfid)t auf, bie legte 5pur

feines Crbentoallens gu tilgen.

6s gelang irjm fogufagen voll unb gang.

ITJomit id) unter oielen Grüßen fdjließe.

llnb ^lip aud).

Das £eben

tf\os geben ift nid)t leid)t, unb besfjalb foll man
ImJ fid) bemühen, einander feine unnötigen Sd)tDie-

rig Feiten in öen DJeg gu roalgen.

HJenn id) jegt eine Heine, aber uerfpatete 6efd)id)te

ergäbe, öie öaoon f)anöett, roie ein JTtenfd) fotporjl

fid) felbfr als aud) einem JTutmenfdjen öas biffel

£eben gef)n ununeöerbringlidje JTtinuten lang (öie

JtacfjtoirFungen abgerechnet) oerfalgt, fo begtoeefe

20
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id) öamh nichts, gar nichts. 3d) toill toeber „geißeln 7
',

nod) „bie Sonbe anlegen", nod) „eine 6iterbeule

aufliefen", nod) einem „RugiasfTafl" a. t). einen

6felstritt oerfetjen. 5onÖern: einen flusfd)nitt aus

Öem £eben geigen. JIid)ts toeiter. Bittfd)ön.

fllfo.

3m Bafmrjof gu JTtaubeuge tonnte man nod)

toä^renö Oes Oktobers 191 8 red)t preiswert unb

reicfrlid) gu JTtittag effen. 6s gab ba einen 6peife-

räum für Ofpgtcre unb einen für JRannfcnaftcn.

Der erfle pflegte vor lauter £eere gu gäfmen, ber

^toeite bagegen toar gewohnheitsmäßig überfüllt.

eines Tages faß id) gang allein bei ber JRaFjl;

geit.

<Der Dberfellner, ber mid) bereits Pannte, brachte

unaufgeforbert ^erbei, toas bie &üd)t fpenbete, unb
1

machte es befonbers gnäbig, roeil er ein £anbsmann
t»on mir toar. (6r rührte aus Cl)emni§ Fjer.)

Als id) fertig toar mit bem 6|fen, naf)m id) eine

Xagesgeitung gur «fpanb unb oertiefte mid) in bie

bamals fdjon einigermaßen mulmige £age.

Da fpringt bie Tür auf, unb ein ^ufarenleutnant

tritt ein, oerbeugt (id) leid)t oor mir (ol)ne mid)

freilid) eines BlicFleins gu toürbigen) unb nimmt

mir gegenüber )3la§.

6s ifl ein bilbf)übfdj)er 3unge. JTCit JTtonoPel. Aber

öas fdjabet nid)ts. 3d) trinke mein Bier unb tue,

als läfe id) bie 3eitung. 3n H*af)rf)eit beobachte id)

ben abretten 3üngling.

6r liebfofl feine Fingernägel, flreicht mit garter

«f9anbfläd)e über ben gelegten 5d)tittl, betrachtet
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(eine überaus appetitlichen Jleitftiefel unb finöet

fichtbarlirf) Gefallen an ftcb felm.

Sobann ergebt er fleh unö fchellt bem Ober.

Oer Ober frommt nicht.

Oer junge, bilbhübfche Offizier Flirrt im 3immer

umher unö bleibt oor einem Heinen Tifche Rehen,

auf welchem öeife liegt.

(6s (cheint mir fytr ber gegebene Ißuntt gu fein,

too ich öaran gu erinnern fyabt, bafi bie fleine Ge

fchichte in JRaubeuge fpielt.)

Bleibt alfo oor ber Seife flehen, bie öer Ober hinten

herum einkauft.

(Sie würbe oon ben Belgiern aus amerifanifchem

Schmalg gewonnen unb wanbertenachOeutfchlanö.)

Oer Ober frommt.

Oer »$?ufarenleutnant: „Aeh — Lm — cc savon

est-il ä vendre?"

Oer Ober: „3jah, bie ifi fergauflich
!''

Oer Leutnant: „Combien coüte un morceau?"

Oer Ober: „Sechs JTTarfr!"

Oer ßeutnant: „Maia . . . ccet cter!
u

Oer Ober: „3ch f)aV ood) billjere."

Oer Leutnant: „Montrez-moi

:

Oer Ober (leicht tranfpirierenb): ,^ier, bie Sorte

golTb bloß breie fuffgj!"

Oer £eutnant: „Est-ilW?"

Bis hierher 9<*b em BJort bas anbere, unb öer

arme Ober aus Sachfen fyattt feine 3eit gum Hb-

fchweifen. 3etjt aber jagte er mir einen mitleiö*

fchürenben Blicf gu, öamit ich ihm hülfe. 3ch tat es,

inbem ichmitrefignierenöer Geffe hinwarf: „Laissez!"
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Und fo antwortete denn öer gute Ober auf Sran-

^öflfd), öie Seife fei tadellos, llnö der Handel toard

auf Jrangöfifd) abgefcrjlofTen.

Jlota bene: <Da($ mein £andsmann (äd)ftfd)ts

SVangöftfd) fprad), fiel dem tyufartn nM)t aufc 0a

er felbff b.erlinifd)es 3rang<S(ird) fprad).

*
i

i

•Das £eben ift, toie gefagt, nid)t leidet.

JTtanrfnnal fommt es mir oor toie eine JTtifd)ung

aus Uralter Bloem und Ludolf {fresber.

Cs taugt niajt oiel.

6rjoa

'V^icbt weit oon meiner BJofmung ift ein JUempner;

J l laden.

©er Klempner ift ein großer, dirfer JTTann, und

feine Jrau ift ebenfalls f)inten fo rund toie oorn.

£)ie beiden Äugeln rjaben eine Toaster oon neun

Haaren namens Coa.

Oiefem JTtäda^en fierjt man feine eitern nid)t an,

fo dürr und f)ager ift es.

3a) fenne das Heine Fräulein feit langem und

beobad)te es gern, toeil es fo überaus artig und

befanden ift. *Das Stngtge, toas mir an irjm miß-

fallt, ift der Hmftand, daß es „ea>a" (mit a>) ge;

rufen wirb, aber da rann es ja fdjließlid) nid)ts

dafür.

Als neulirf) der Klempner bei uns ju tun f)atte,

fragte id) ifm nad) feiner Toaster aus, und er er;

3äf)lte, daß er das «Kind oor ad)teinf)alb 3af>ren
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adoptiert fyabe. Damals fei er in einem HJatfe

f)aus befchäftigt getoefen unb Fjabe beim «Kepi

rieren ber Gasleitung gehört, baß brei 5äuglini

freibleibenb ju vergeben feien. 'Daraufhin r)ab|

er feine Srau geholt, um gemein fchaftlich mit ifi

eines ber brei Äinbelein auszuwählen, ätoei fein

mollig unb feil? getoefen, bas britte jeboef) |e

fpiebrig unb jämmerlich getoefen unb fei ani

gangen ^Körper rounb getoefen unb fyabt öerri

fpinterfopf ooller öchorf gehabt. Orrne lange gu 1

facfeln, hätten (ie nid)t eine ber kleinen Specf*

ummmen, fonbern bas arm feiige ZDürmcfcen mit-

gefchleppt.

3n ber Boraus fetjung, baß ich ber merhsürbigen

unb immerhin begeichnenben Xatfache mein Der?

flänbnis nicht oerfagen werbe, fügte er lächelnd

hingu: 6toa fei hirg nach ihrer Geburt eines

JTTorgens oor einem Bäcferlaben aufgefunben unb
ber Polizei übergeben toorben, unb gtoar in Dresben

an ber 6lbe, ber ehemaligen Jleftbeng bes Königs

Biebrich Hugufl. öintemalen aber aus getDiflTen

Äenngeichen erhellte, baß bie JTtutter bes uriehe* ^

liehen BJefens eine gebürtige £eipgigerin fei, habt

man »Klein '6toa im Hlter oon brei JTIonaten auf

Staatsräten nach ber pieißefmbt abgefchoben.

So oft ich nun bes «Klempners Tochter erblitfe,

muß ich mit fanfter Führung an ihren erften 3u;

fammenprall mit bem königlich rächfifchen Crnfl

bes £ebens benfen.

Cum ahnte nicht, baß fie in mir einen Sreunb

hat, ber im Bebarfsfalle gu anfehnlichen Opfern
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bereit wärt, bisher inöelTen nid)t oermod)te, if>r

eine ber an fid) gtoar neben päcblicfjen, bod) in aller

JIebenrcia)lia)feit roertoollen Sreuben gu oergüten.

3egt enbltd) f>at (leb bie Gelegenheit geboten, tf>r

eine GefälligPeit gu ertoeifen unb baburd) perfön;

lidje Sreunbfdbaft mit Gma gu fd) ließen, unb bos

trug ftd) folgendermaßen gu

:

3d) faß in ber elefrrifcfcen Straßenbahn (Gcfplatj),

um nad) «r)aufe gu fahren. XUie es fo meine Ge

pflogenfjeit ifl, backte id) ein toenig über bies unb

jenes nad) unb frreifte babei immer mal toieber

mein £ieblingstf)ema, nämlid) bie 3rage, mos benn

eigentlich „tomifd)
u

fei. Unb f)ier muß id) toof)l

ober übel ein paar DJorte pro domo fprechen. Getüiß,

id) bin ein ewiger £äd)ler, ber nichts ernfl nimmt

((id) eingerechnet) unb alles fomifd) finbet unb es

aufnotiert unb fid) aber feinestoegs barüber u>mv

bert, toenn es bie anberen niefrt Fomifd) ftnben . .

.

UJas ifl r*omif#? - Elles ifl romifd). 3e nad) bem.

Beifpielstoetfe ifl es Fomifd), toie beutlid) id) mir

jegt im flugenblicfe bewußt bin, baß gur felben

3eit (fagen toir:) in Tßantom ein 5traßen?ef)rer

bas GenicF brid)t ober in Bombap bie 5rau eines

englifd)en Poligeifjauptmanns mit fframmen Dril-

lingen nieberfommt ober ber rf)eumatifd)e £eud)t;

turmroärter am «fiap <J?orn bas £id)t einfd)altet,

unb baß gur felben 3eit nid)t allein bie 6rbe um
bie öonne, fonbern aud) bie Sonne um ein 3entral-

geflirn rotiert, unb baß pro Tag J)unbertunbfed)gig-

taufenb JTtenfcfcen fferben, unb bafi fd)tr>arga>eiß'

gelbgeftecfte &a§tn ftets weiblichen Gefd)led)tes finb,
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und daß fid) unfere ,r)ausmannsfrau um feinen

Preis eintrichtern läßt, das BJort „«rjpgiene" nicht

tx>ie ,,«r>pgihne" aussprechen.

Ärmliches goej mir dur* den tfopf, als ich in der

eleftrifchen Straßenbahn faß (6cfplat$), um nach

*6aufe gu fahren.

flm Alten Theater (lieg Cum auf und fefcte fi*

mir gegenüber. JTttt leichter Befangenheit gupfte

(le das Jlöcfrfjen $urecht und Hemmte ihren Schirm

gtoifchen die tfnie. Die blonden, glatt hintergefämm-

ten«f)aare umrahmten ihr braoes 6e|tchtl, und friede

fam fafelte der JZafenfhtmpel in die £uft. Sie trug

ein graues ^utterfloffHeid, das rot pafpeliert roar,

und derbe Stiefel aus Dachpappe mit Funflooll am
gelöteten, afphaltierten Blechfohlen.

fluf diefen arm feiigen Schuhen oertoeilten meine

Blicfe, und die 7rage „BJas ift fomifch?" fchrumpfte

befchämt in (ich gufammen. 3ch h^tte (te fchon

mehrfach gefehen, diefe Schuhe. 6s waren Schund,

fchuhe, die jenfeits aller ifiomi? (landen.

JTIeine Blicfe glitten toeiter und glitten über den

Schirm, den 6toa gaufchen den «finien t)itit.

Jlie hötte ich dergleichen gefehen.

Jürtoahr, diefer Schirm toar erfchütternd:

6s toar ein fchtoarger, baumwollener JTtänner;

fchirm, handlich und folide, fauber und gutfonfer-

oiert. Aber er mußte mannigfache Handlungen

durchgemacht haben, ehe er in 6toas Patfchhände

geriet, die ihn liebeooll und (Ichtlich als ein toft:

bares Cigentum umklammerten. Unten an dem

Schirme lugte der le^te JUfl einer ehemals wofyi
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(1 anliefen J£uppe, ein kümmerliches Überbleib fei,

Das in Öer Gefamtlänge ettoa einen 3entimeter map,

unb Öas «Jpolg mar ausgefrangt. Unö obenöran flak

als Griff ein toingiger korallenroter Späten.

Cs war eint ausgeworfene, oolljähr ige,

Durchaus mannbare JTCusfpriöe mit Öem
Griff eines «RinÖer-Sonnenfchirmchens.

©iefes erfchütternöe Gerät ließ mich nicht locfer. Ge-

rn iefjerifd) betafleten es meine Pupillen unö fogen es

wonnetrunken auf. JTie noch txmr ihnen oergönnt,

einen öerart burlesken Gegenffanö gu flauen. 3r)n

mit Betoußtfein in^änöen galten gu öürfen, müßte

Öie ITJonne aller UJonnen fein.

«Äurg, erje toir ausfliegen, Farn ein JTlann, toelcrjer

fid) von Gott öas Amt, (amtliche $ar)rfd)tint gu

Fonrrollieren, hatte oerleihen laffen. €toa, um ihre

JJarfchhänöe frei gu bekommen, (lellte Den Schirm;

gtxntter in öie 6cfe unö reichte Den Hmfteigefchein

bin. fla)f)m*je!: öer Schaffner r)atte öen Schein

Ctoas falfrf) behanöelt, unb es entfpann (Ich öarob

eine ausführliche ^Debatte, Öeren Ergebnis 6u>a,

wenngleich ohne jegliche Scbulö, mit fangen unb

Bangen entgegenfaf).

Xlnoerfehens waren coir an unferer ^alteftelle

angelangt unb mußten ausfleigen.

6toa trippelte Öaoon, als a>üröe fie oon Beelge;

bub oerfolgt, unö ließ natürlich ihren Schirm

flehen.

3ch gögerte, ihn angufafl'en.

Sollte wirklich mein tollkühner Traum in Er-

füllung gehen? «r)atte mich öie allgütige üorfehung
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für toürbig befunden, bas untoaf)rfd)etnlicbe Gebilöe

in ^anben gu galten?

Uerfonnen nafwi id) ben örf)irm an mid) unö
ffürgte ber oerängfligten Heinen Dome Fjtnferfjer

unb überreichte iFjr bas urPomifcbe Ding, niefct

ofme es guoor toollüfhg befingert gu haben.

6tx>a war überglücFlid). Äaum brachte fie einen

'Oant über bie (tammelnbe 3unge.

Oefjt Fennt fie mtd), jefct grüßt fte mid), unb xoir

taufd)tn ab unb gu unfere Gebanfen aus unb be?

fprecfcen allerfjanb. Uhr (inb gute Sreunöe getooröen

.

Unb bie SFreunbfchaft mit einem Äinbe, bas if*

allerbings etums, was id) nid)t fomifd), fonbern

gang unb gar ernff nef)me.

s toar einmal ein Ba^nf>ofsoor(lanb . . . uriffen

Sie: fo ein JTTann mit prad)tvoll roter JTtütje .

.

ber mußte jebesmal, wenn er einen 3ug abfahren

ließ, bitterlich lautauf weinen oor teils Trauer, teils

BJehmut, teils 5chmerg.

Gin bißl a Sefmfucht in bie Jerne toar aueb mit

f)ineingemanfd)t.

JTtan entF)ub ihn feines Poflens unb oerfetjte if>n

gur Güteroertoaltung einer martialifeben Grofjflabt.

Jlun roeint er er(l recht in öer Crinnerung an
bie oielenoielenoielen orrne ü)n unb ohne feine

Gegenwart abbampfenben 3üge.

Jflärd)en

Ol),

ifl bas traurig.
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Bartete*6ml)eUs--Bend)t
*

*Die Tageszeitungen liefern allmonatüd) Befpred)ereien Oer einzelnen

ortsan|a|figen Barielcs. Otefe Befpred)ereten geid)nen fid) dadurd)

aus, daß fie, tinander gleichend mit öle JlUcfen oon Sjttlnrid) JTlanns

gefammelten U3erfen, nid)t öen minderen IEert fyaben, da fle fdmh
lierje £ei|lungen über ein unö öiefelbe J?uifci)nur loben, lebiglid)

als ßquioalent Öer laufenden 3nferaten-flufträge angeferjen roerden

und öen ßoralredaftionen Borroand bilden $u mef)T|Uindigem

flmüfemanfl, das allerdings dadurd) getrübt toird, daß Immer und

ctoig die näm(id)en prjrafen ju neuem Brei oerrübrl fein aiollen.

lim diefer .Kalamität abhelfen, l)abe id) einen aligemein gültigen

einbeits sBerid)t oerfaßt, der bei gefd)itft ofulierten Jlamens«

Änderungen dauernd ju oerroenden ifl.

*

Das öiesmonatlid)e Programm Des yiora-Xfjeaters

räumt öer Göttin öes Tanges ein toeites £elö ein.

Hls erfle eröffnet Xerpentine hinein Öen »Reigen, fle

erooeifl fid) in rjorjem JTtafJe als JTCeifkrin Xerp;

fiefcores, Öie flufmadjmng öerfelben legt bereötes

3eugnis ab für ö ie Harmonie ifjres gefd)itft gewählten

Sarbenflnnes. Oie Xangfunf* oertreten außerdem

mit befonöerem GefdutfBino unöflttata, ein Neroon

ragenö gutes Xangpaar, rjoie toir es feit langem

nid)t fafjen, befonöere CrtDärmung oeröient öer

3nöianer/Step, Öem fit gu Xofellis gern gehörter

<ftubelifc5erenaöe überrafdjenöe 5eiten abguge-

t»innen rjoi(fen. Rurf) Öie trjree Seuergatfls mit il)rer

plafhfdjen Titufyzit bilöen ein fein abgetöntes Ganges,

fie arbeiten mit einer Hrturatefle, öie man nur

feiten finöet, toäfjrenö £es «ßofdjütjhjs Gecoanötl)eit

unö Jlraft mit großer 5id)errjeit oereinen, öie über

öie 5rf)ioierigr*eit öes Gebotenen l)intDegtäufd)t. <Das

ifl g(eid)fa(ls öer Jall bei Öer Jlerafoff?Xruppe, örei
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Herren unb gtoei ©amen, bie es an oerblüffenbcm
lUagemut nirfjt fehlen laffen, jeben JlcPorÖ fernlägt

irjre Pontorfioni(tifd)e JTeuf)eit burd) ifyr großes fedb"

nifdjes können. 6benfo gilt basfelbe oon fitinridy

Bullauge, bem JTtann mü öem eifernen Gefäß.
£e§teres i(l als ein Clou auf öiefem Genre ongu-

fprecfcen unb forbert bireft gum Staunen heraus.

Oer Jlame Bullauge genügt, um jeoem EarietcV

freunb eine angeregte Stunbe proprjegeien gu Pönnen,

f)«t bod) berfelbe nad) flbfoloierung einer Auslands-

Tournee einen JTamen als XUelt.Champion fid) gu

erobern oerflanben. löie ein geölter Blifc betritt ber

.^umorifl Änobelmann bie Bül)ne, um fofort bie

£ad>musfeln ber 3ufd)auer auf feiner 5eite gu

haben. JRit fetner mit Pernigem ^umor gefüllten

5rf)at$£ammer leud)tet er fo red)t hinein in bie flus;

toücrjfe ber Gegentoart, inbem er feine h*itifcl)eSonöe

an bie Jlad)votf)tn ber .Resolution legt, namentlid)

mit feiner £orelel-JCopie erntet er frenetifd)en Beifall.

.r)ilba Bliemidjen oeroollPommnet ben Jleigen, fie

mutet u>ie ein ruf)enber Pol an in ber 6rfd)einungen

yiud)f. JRit glockenreiner Stimme fingt fie bas £argo

aus „Cfyarleps Xante" unb bas immer gern gehörte

„3m tiefen Heller (1(3' id) f)ier" aus ber „3auber;

flöte". JTid)t enben roollenber Beifall ruft fte immer

roieber oor bie Jlampe. t)ie berühmte Xragöbin

flba piecolomina — laß not leafl — fyat gu if)rem

Gafffpiel ben öPetfd) „Sin üiertelflünbdjen in ber

.TolterPammer" getoäf)lt, man muß bas gefefjen

rjaben, um einen Begriff gu befommen, mie (le

oerffefjt, ben r>od)gefpannteflen Srroartungen Tür
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unb Tor offen gu laflfen, indem fie alle Jlegifler

menfd)Ürf)er Gefühle unb Seiben fd^aften gur Dar--

(Teilung bringt. Die Uorfüf)rung ber JTCeßter/DJocbe

CDie entffefjung ber .r)aarlemer Tulpenzwiebeln)

befd)lie(St ben unterfyaltfamen flbenb, alles in allem

eineHuslefe bererfIPla|Tifd)f!enflrtifTen. flnfpredjenbe

mu|tPalifd)e Darbietungen ber «r)ausPapelle unter

ber betoaf)rten £eitung bes Äapellmeiflers Donnerf)all

forgen bafür, baß aud) bie Ol)ren nirf)t gu Purg

Pommen.

Unöanfbares 6efcf)äft
*

um £aifer DJil^elm Pam einmal ein JTtann unb

fagte, er
s

möchte gern gioeifnmbert JTtarP ge-

borgt f)aben;... ob er bie nid)t Priegen Pönne.

6r fei fd)on überall fjerumgeflifct, aber es fei f)*ut;

gutage oerbammt fdijtoer, Gelb aufgutreiben.

Das war im 3a^re 1913.

Der £aifer ladjte unb ließ bem JTtann gtoeifumbert

.Utarp ausgal)len.

Bebingung: 6% 3infen unb Jlürferflauen bes

Betrages rxad) 3af)resfri(T.

Der JTTann erPlärte fld) einuerfTanben, (Trief) bie

Summe ein unb fagte, er fei ein 6f)renmann unb

roifle, was fld) gegiemt, unb er toerbe bie gtoeif)unbert

JTtarP pünPtlid) gurütfbegal)len.

hierauf oollfüfjrte er einen Tragfuß unb fernte

fld) ent.

...Drei 3aF>re fpäter traf ber «Kaifer ben JTtann

bei flfdjinger, erPannte if>n fofortef], fragte b'öfiid),
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rote es if)m gef)e, unb roie es mit ben beroußten

$roeif)unöert JUart fei.

„&d),u
fagte ber JTCann, „roiffen Sie, bie Gefd)äfte

gef)en miferabel. 3d) bin groar oon meiner 7irma

reklamiert unb fd)iebe nebenbei..."

„Was tun Sie?" unterbrad) ber JCaifer.

„Schieben tun tu id). Tun Se man nid) fo fd)ein;

heilig, Sie!"

6r täte gar nidjt, oerfegte 5. JH., fonbern er roolle

fein Gelb roieber f>aben; er benötige es bringenb.

„£a(lTen Sie mir nod) fünf JTtonate 3eit; ja? Dann
Priegen Sie 3f)re lumpigen paar Grofcrjen auf geller

unö Pfennig gurücf !*

Der <ßaifer gab fid) gufrieben.

. . . 6troa ein rjalbes 3arjr fpäter lief ber JRann

Dem tfiaifer auf ber Galerie bes <r)errnfelbtf)eaters

in bie flrme; erft roollte er ausr*neifen, bann aber

badjte er: ,,fld) roatt!"

S. TR. gematteten ftd) bie 3rage, roie es mit bem

Gelb fiünbe.

„3a," erroiberte ber JTtann, „bas ifl fo eine Sad)e."

llnb er malte aus, roie Häglid) es if)m ergangen fei,

unb baß er roarjrlid) nid)ts gu ladjen gerjabt f)ätte,unb

baß er fogufagen mit einem $uß am «r)ungertud)e

genagt rjabe . . . llnb guguterletjt oerfud)te er, ben

#aifer nochmalsum groeifjunbertJTCarr*angupumpen.

Da rourben S. JR. faugrob unb f)errfd)ten ben

JKann an, er folle mad)en, baß er fid) baoon fdjere.

llnb, ferjt il)r, fo i(l es: Seit jenem Tage gibt es

einen Sogi mef)r auf ber HJelt.

JRoral: Äaifer-Sein ifl ein unbanfbares Gefd)äft.

32



Digitized






